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Finanzgeschichte als Input für Risikoanalysen?
Bernd Rudolph | Floto-Degener

Der Beitrag wirbt dafür und zeigt auf, dass die Qualität des Risikomanagements im Bank- und Finanzbereich von
historischen Finanzanalysen profitieren kann. Der Ertrag „finanzgeschichtlicher“ Ansätze wird derzeit besonders im
Bereich der Makroökonomie und Geldpolitik sichtbar, kann aber nach Ansicht der Autoren auch im Mikrobereich
des Bankcontrolling und der Risikosteuerung nutzbar gemacht werden. Finanzgeschichte erweitert den Blickwinkel
und fördert die Kreativität bei der Durchführung von Finanz- und Risikoanalysen. Die dafür erforderliche Infrastruktur sollte dringend weiter ausgebaut werden.
Wir erinnern uns noch an das Buch „This Time is Different“ von
Carmen Reinhart, heute Chefökonomin der Weltbank, und Kenneth Rogoff von der Harvard Universität. Das Buch erschien im
unmittelbaren Anschluss an die erste Welle der internationalen
Finanzkrise im Jahr 2009 und machte deutlich, dass die Finanzkrise,
die wie ein Tsunami über den Erdball hereingebrochen schien, im
Prinzip schon viele Vorgänger gesehen hatte, und den bis dahin
herrschenden Glauben Lügen strafte, solche Finanzkrisen gehörten
der Geschichte an und könnten nur in weniger entwickelten Finanzmärkten auftreten. Das Buch, das auf quantitativen historischen
Analysen zahlreicher Banken- und Staatskrisen aus acht Jahrhunderten aufbaut, implizierte für das Risikomanagement der Banken
insbesondere, dass es wenig Sinn ergibt, auf der Basis kurzfristig
stabil erscheinender Zeitreihen Kursentwicklungen oder Renditen
fortzuschreiben. Eine durch die „ruhige“ Zeitreihe suggerierte Stabilität ist nämlich gelegentlich ebenso wenig begründet wie die
Berufung auf Value-at-Risk-Werte, die sich beispielsweise in der
Finanzkrise vielfach als reine Illusion erwiesen haben [Beispiele in
Rudolph 2008].
Wie Abb. 01 zeigt, wiesen die in der Subprime Krise zu unterschiedlichen Zeiten infizierten und zum Teil mit einem Totalverlust
endenden Tranchen vor Beginn der Krise keinerlei Wertschwankungen auf. Im Hinblick auf das Risikomanagement muss es aber
im Gegenteil darum gehen, durch Stressanalysen oder Sanierungspläne aufzudecken, ob und wie Banken für Extremsituationen
gewappnet sind.

Erläuterungen prominenter Bankpleiten von beispielsweise Barings
Bank (1995), LTCM (1989) und Lehman Brothers (2008), sondern
erarbeitet auch die Lehren der behandelten Fälle, „um Wiederholungen derselben Fehler zu vermeiden“. Eingehende Untersuchungen markanter Konkurse in der Finanzgeschichte können für
Risikoanalysen Anregungen geben, jenseits der üblichen Schemata
über Schwachstellen im Risikomanagement, im Risikocontrolling
des eigenen Hauses, im Kundenkreis oder bei Wettbewerbern
nachzudenken.
Makroökonomische Betrachtung von Finanzkrisen
Eine mögliche Stoßrichtung, sich Erkenntnisse aus der Finanzgeschichte für das eigene Risikomanagement zunutze zu machen,
eröffnen spezifische Ansätze der Makroökonomie. Moritz Schularick, einer der Pioniere auf diesem Gebiet, meint: „Analysten, Aufseher und Anleger tun gut daran, in die Vergangenheit zu schauen,
wenn sie die Zukunft besser verstehen wollen. Während Ökonomen
vor der Finanzkrise überwiegend auf kurzfristige Zeitreihen und
Daten aus ein bis zwei Jahrzehnten fixiert waren, interessiert sich
die Volkswirtschaftslehre inzwischen wieder stärker für historische
Perspektiven.“ [Börsen-Zeitung 2019]
Abb. 01: Kursverfall der hypothekengesicherten MBS in der Finanzkrise

Seit der Finanzkrise haben nationale und übernationale Regulierer
umfangreiche Regelwerke für Stressrechnungen der Banken erarbeitet, die im Kern die Tragfähigkeit der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Finanzinstitute in hypothetischen Krisensituationen prüfen wollen. Sie zielen aber auch auf spezifische Aspekte
dieser Entwicklung wie beispielsweise mögliche hohe Verluste aus
Non Performing Loans, Liquiditätsprobleme einzelner Asset-Klassen
oder Änderungen von Ratings einschließlich drastischer Reaktionen
der Marktteilnehmer in Krisensituationen, wichtige Inputgrößen für
eine vorausschauende Planung.
Fallstudien zu Bank- und Finanzpleiten
Spezielle historisch untermauerte Risikoanalysen ermöglichen Fallstudien zu Schieflagen und Pleiten von Finanzintermediären aus
vergangenen Krisenzeiten und Katastrophen. Solche Fallstudien
sind beispielsweise in den „größten Pleiten der Finanzgeschichte“
in dem Buch von Zagst, Goldbrunner und Schloss [Zagst/Goldbrunner/Schloss 2010] zu finden. Das Buch bietet nicht nur detaillierte

Sources: JPMOrgan Chase & Co.; and Lehman Brothers.
Note: ABX = an index of credit default swaps on mortgage-related
asset-backed securities.
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Worum geht es dabei? Auf der Grundlage langfristiger Reihen von
Daten zur Kreditvergabe der Banken, zu deren Eigenkapitalquoten
oder zu den Renditen einzelner Asset-Klassen können Zusammenhänge mit anderen Finanzdatenreihen zum Beispiel zur Ertragslage
der Finanzintermediäre oder sogar zur Stabilität ganzer Finanzmärkte hergestellt werden. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich Frühwarnindikatoren destillieren, inwieweit und wie häufig Zeiten einer
vergleichsweise lockeren Geldpolitik von Übertreibungen auf den
Immobilien- oder Aktienmärkten gefolgt werden, oder in welchem
Umfang in einem lange anhaltenden Niedrigzinsumfeld mit einem
Anstieg der Anzahl von Zombie-Unternehmen in einer Volkswirtschaft zu rechnen ist.
Gegebenenfalls lässt sich auch erkennen, inwieweit gleichgerichtete finanz- oder geldpolitische Politiken mehrerer Staaten oder
Währungsräume oder weit reichende klimatische oder gesundheitliche Katastrophen zu gleichgerichteten Preis- und Kursänderungen im Asset- oder Immobilienbereich führen können [Vgl. zur
Bedeutung für das Erkennen von Gefährdungen für die Finanzstabilität Adrian/Natalucci 2020]. Zum Teil werden durch solche
Studien nur die bereits vorhandenen „Gefühle“ der Analysten,
Aufseher und Anleger bestätigt, zum Teil können sich aber auch
überraschende Einsichten ergeben, so dass die Anzahl möglicher
„Schwarzer Schwäne“ mutmaßlich eingegrenzt werden kann
[Taleb 2007]. Hans-Helmut Kotz [Kotz 2009, S. 8] weist in ähnlicher Weise auf den Nutzen eines historischen Ansatzes hin. Zum
einen könne man aus der Geschichte lernen, und zum anderen
könnten geschichtliche Kenntnisse dazu dienen „die Intuition
zu informieren.“ Ergebnisse längerfristiger Beobachtungen der
Finanzentwicklung können das Risikomanagement eines Finanzunternehmens also insoweit unterstützen, als das Gespür für mögliche aktuelle krisenhafte Szenarien gestärkt wird. Darüber hinaus
können die Ergebnisse auch Anregungen für die Ausgestaltung
formaler und kommunikativer Notfallpläne geben, die zur Bewältigung von Finanzmarktkrisen möglicherweise wichtiger sind als
regulatorisch vereinheitlichte Eigen- und Liquiditätsregeln mit
ihren prozyklischen Effekten.
Nutzen historischer Daten für das Risikomanagement
„Bank Underground“ ist ein Blog der Bank of England, mit dem im
Denken von Zentralbank-Ökonomen verhaftete Zusammenhänge
aus anderer als modelltheoretischer oder empirischer, nämlich
aus historischer Perspektive in Frage gestellt, aber auch bekräftigt
werden können. Der Blick in die Vergangenheit allein argumentiert
Austen Saunders in seinem Beitrag „Thinking historically“, reiche
freilich nicht. Finanzgeschichte sei ein Komplement, kein Substitut für unhistorische theoretische oder empirische quantitative
Ansätze. Die von Saunders angesprochene „Finanzgeschichte“
unterscheidet sich von den rein quantitativen Ansätzen dadurch,
dass die politischen, gesellschaftlichen, aber auch geschäftspolitischen Hintergründe mit ins Zentrum der Betrachtung rücken.
Quantitative Untersuchungen können zwar aus historischen Daten
wichtige Erkenntnisse ableiten. Da aber die Beziehungen zwischen
den betrachteten Variablen im Zeitablauf nicht stabil sind, weil
beispielsweise die Variablen im Zeitablauf etwas anders zu interpretieren sind, erscheint es wichtig, die Datenreihen auch unter
dem Blickwinkel vergangener Begleitereignisse zu beleuchten.
Die Besonderheiten der historischen Entwicklung, sagt Saunders,
dürfen nicht übergangen, sondern müssen sorgfältig mit ins Auge
gefasst werden, wenn die Vergangenheit mit der Gegenwart sprechen soll. [Saunders 2020]

Perspektive
Wenn das „Sprechen der Vergangenheit mit der Gegenwart“ im
Risikomanagement gefördert werden soll, dann sind dazu nicht nur
langfristige Zeitreihen finanzieller Größen, sondern auch die hinter
den Daten stehenden politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen zu analysieren. Neuere Forschungsansätze
machen sich die mit der Digitalisierung bietenden Möglichkeiten
der Erschließung und Verarbeitung großer – auch historischer –
Datenmengen zu Nutze und zielen darauf, in langen, möglichst
dicht dokumentierten Zeitreihen nicht nur ausschließlich ökonomische Informationen wie beispielsweise Finanzmarktdaten und
Unternehmenskennzahlen miteinander zu verknüpfen, sondern
beispielsweise auch die Korrelationen zu soziopolitischen Phänomenen zu analysieren. Hier fließen Knowhow im Machine Learning
und Data Mining sowie ökonomisches und wirtschaftshistorisches
Fachwissen zusammen. Auf dem Weg zu den international bereits
erreichten Standards in der Aufbereitung und Bereitstellung von
Langfristdaten – von denen nicht zuletzt das Risk Management profitiert – sind hierzulande noch einige Anstrengungen erforderlich.
Denn die Erhebung historischer Finanz- und Unternehmensdaten
ist in der vielgestaltigen und föderalen deutschen Wirtschafts- und
Finanzstruktur, die bereits viele disruptive Entwicklungen erlebt hat,
eine besondere Herausforderung. Gerade in diesen Charakteristika
besteht jedoch auch ihr besonderer Erkenntnisnutzen für das Risikomanagement, sobald die verfügbaren Quellen ausgewertet und
die Daten aufbereitet sind.
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